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LernWirkstatt Inklusion Olpe+ 
Unterstützung eines gelingenden gemeinsamen Lebens und Lernens in Bildungs-
einrichtungen 
 
Kurzdarstellung der Aktivität 
Die „LernWirkstatt Inklusion“, die vom gemeinnützigen Verein Gemeinsam leben, gemeinsam ler-
nen – Olpe plus e.V. (GLGL Olpe plus e.V.) 2014 gegründet wurde, umfasst ein Angebot für 
Information, Austausch und niederschwellige Unterstützung im Bereich inklusiver Bildung. Es 
geht hierbei konkret um ein Zusammen lernen, werken und wirken einer inklusiven Bildungspra-
xis. Die LernWirkstatt (LeWi) richtet sich an Lehrkräfte und sonstige Mitarbeiter/innen der Schulen 
des Kreises Olpe; sonstige Fachleute, die an inklusiven Bildungsprozessen im Kreis Olpe teilha-
ben und diese mitgestalten; Eltern von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern und 
Jugendlichen im Kreis Olpe; andere an Schule und Bildung im Kreis Olpe beteiligte Professionen 
und Personen und an die interessierte Öffentlichkeit (auch aus Nachbarkreisen). Darüber hinaus 
geht es um Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen, die in den Kindergärten 
und Schulen des Kreises Olpe gemeinsam leben und lernen.  
Die LernWirkstatt ist von ihrer Zielstellung her den Dimensionen der „inklusiven Gestaltung von 
Bildungseinrichtungen und anderen Diensten des öffentlichen Lebens (Mainstreaming)“ und der 
„Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion“ zuzuordnen.  
Bei der LernWirkstatt handelt es sich um eine zivilgesellschaftliche Initiative von Eltern, Selbst-
vertreterInnen und anderen Fachleuten und Interessierten, die sich für die Inklusion und Unter-
stützung von Kindern mit und ohne Behinderung einsetzt. Aus diesem Grund ist sie ebenso der 
Dimension „Planung und Entwicklung flexibler und inklusionsorientierter Unterstützungsdienste“ 
zuzuordnen. 
 
Lebensbereich 
 Bildung 
 Unterstützung 
 Bürgerschaftliches Engagement 
 Kommunikation und Interaktion 
 
Gebietskörperschaft 
Kreis (57462 Olpe) 
 
Einwohnerzahl 
ca. 134.947 
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Zuordnung zu Dimensionen 
 Inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderen Diensten des öffentlichen Le-

bens  
 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 
 Planung und Entwicklung von flexiblen und inklusionsorientierten Unterstützungsdiensten für 

Menschen mit Behinderungen 
Ausschlaggebender Impuls 
Die Umsetzung des Menschenrechts auf inklusive Beschulung und Inklusion insgesamt stellt eine 
Herausforderung für alle Beteiligten dar. „Aber schon seit Jahrzehnten zeigen viele Kitas und 
Schulen in Deutschland, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen im ‚Gemeinsamen Lernen’ 
in hoher Qualität gefördert und gefordert werden können. Diese inklusiv ausgerichteten Einrich-
tungen zeichnen sich durch ein besonderes Sozial- und Lernklima aus, von dem alle profitieren“ 
(Flyer LernWirkstatt, siehe hierzu Allgemeine Informationen und Materialien). 
Die LernWirkstatt entstand aus der Idee, sich zivilgesellschaftlich bei der Entwicklung und Ge-
staltung inklusiver Bildungsangebote in der Region einzubringen und die Beteiligten konkret bei 
der Umsetzung zu unterstützen. Es ging zunächst um die Überlegung, wie ein nachhaltiger Inklu-
sionsprozess in der Region unterstützt werden kann. Der Verein ist dabei auf die Lernwirkstatt 
Inklusion im Nürnberger Land und den dortigen Schulrat Herrn Gerald Klenk gestoßen. Dessen 
Idee - des Zusammenbringens von Menschen, die gemeinsam konstruktiv an der Gestaltung in-
klusiver Bildung arbeiten und sich miteinander weiterbilden und vernetzen - gefiel dem Verein so 
gut, dass er diese in abgewandelter Form aus zivilgesellschaftlicher Perspektive im Kreis Olpe 
umsetzen wollte.  Zwischen GLGL Olpe plus und der Lernwirkstatt im Nürnberger Land besteht 
seitdem eine Kooperation (Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V. o.J. a). Siehe 
auch die gemeinsame Internetplattform http://lernwirkstatt-inklusion.de/. 
 
Die Grundgedanken der Olper LernWirkstatt 
Lehrer/innen, Erzieher/innen, Eltern und andere  brauchen auf dem Weg zur Inklusion zusätzli-
che, niederschwellige Unterstützung und die Möglichkeit zum Austausch, um die Herausforde-
rung der inklusiven Bildung zu bewältigen. Dabei soll die LernWirkstatt (eröffnet am 28.4.2015) 
als ein Mosaikstein in eine kooperative und nachhaltige Inklusionsentwicklung im Kreis einge-
bracht und sinnvoll in die bestehende Angebotsstruktur integriert werden (vgl. ebd.). Impulsgeber 
/Initiator und zugleich Träger der LernWirkstatt ist der gemeinnützige Verein ‚Gemeinsam leben, 
gemeinsam lernen – Olpe plus e.V.’, der seit 2010 besteht und den Arbeitsschwerpunkt auf das 
Engagement für hochwertige inklusive Bildungsangebote in der Region und auf die Förderung 
des Art. 24 der UN-BRK setzt. Artikel 24 der UN-BRK beinhaltet das Recht auf Bildung und fordert 
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Bildungssystem auf allen 
Ebenen und ein lebenslange Lernen.  
Unter den Mitgliedern des Vereins und des Vorstands sind Eltern von Kindern mit und ohne Be-
hinderungen, Selbstvertreter/innen, Allgemeinschullehrer/innen und Sonderpädagogen/innen, 
Heilpädagogen/innen, Erzieher/innen, Sozialpädagog/innen, Student/innen und andere interes-
sierte Bürger/innen (mehr zum Verein unter www.inklusion-olpe.de). 
 
Ziele des Projekts 
Das selbstformulierte Ziel ist „der Einsatz für nachhaltige inklusive Entwicklungen im Kreis Olpe 
und darüber hinaus. Wir möchten vor Ort an der Umsetzung des Menschenrechts auf inklusive 



www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de 

 
  3

Bildung mitwirken.“ Die LernWirkstatt möchte Erfahrungen, Wissen, Ideen und Bedürfnisse ihrer 
Nutzer/innen aufnehmen und die Nutzer/innen zum aktiven „Mitmachen” bei der LernWirkstatt 
einladen (GLGL Olpe plus e.V. a und b). 
 
Die LernWirkstatt zielt darauf: 
 ein allgemeines Informationsangebot für Eltern, Lehrkräfte und interessierte Öffentlichkeit 

zum Thema schulische Inklusion zu bieten, 
 ein Angebot zum niederschwelligen Austausch und zur gegenseitigen Hilfe zu ermöglichen, 

für Lehrer/innen, Eltern und andere an Schule Beteiligte, 
 konkrete Unterstützungsangebote für die Unterrichtsgestaltung in heterogenen Lerngruppen 

zu bieten: z.B. über den Aufbau eines Online-Katalogs mit erprobten Unterrichtsmaterialien 
zur Differenzierung und über offene Workshops zur Planung inklusiver Unterrichtseinheiten 
und zum Austausch über erfolgreiche inklusive Lernformen 

 ein niederschwelliges Workshop-Angebot anzubieten, das Wünschen von Lehrkräften ent-
sprechend bedarfsorientierte Angebote macht und 

 eine lernende Einrichtung zu sein, die über die Interaktion mit ihren Nutzern ihre Angebote 
bedarfsorientiert verbessert und erweitert (vgl.  Flyer LernWirkstatt und Konzept). 

 
Besonders wichtig ist der niederschwellige Charakter: 
die LernWirkstatt soll auf einfachem Weg zugänglich sein, Kontakte ermöglichen und Angebote 
machen. 
 
Da es (auch im Kreis Olpe) schon vielfältige Erfahrungen gibt, die für eine erfolgreiche Inklusi-
onsentwicklung im Sinne aller Beteiligten genutzt werden können, setzt die LernWirkstatt an die-
sen an und versucht sie nutzbar zu machen. Nicht jeder muss das Rad bei der Bewältigung der 
Herausforderungen rund um das Thema Inklusion neu erfinden. Die LernWirkstatt appelliert, „Ab-
schauen ist erlaubt, ja sogar erwünscht. Sich austauschen über Konzepte und Methoden, sich 
miteinander und gegenseitig weiterbilden, sich gegenseitig über Methoden und Materialien für die 
Schulpraxis in heterogenen Lerngruppen informieren und sich über einen niederschwelligen Aus-
tausch gegenseitig helfen – das sind Prozesse, die über die LernWirkstatt Inklusion Olpe+ ange-
stoßen werden sollen.“ 
 
Die Informationsvermittlung rund um die inklusive Bildung und die Schulung / Unterstützung von 
Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens ent-
spricht insbesondere Art. 24 Abs. 4 der UN-BRK. Zugleich tragen die öffentliche Veranstaltungen 
(Öffentlichkeitsarbeit) zur Bewusstseinsbildung im Sinne des Artikels 8 der UN-BRK bei. Insge-
samt fördert das Projekt die inklusive Bildung auf allen Ebenen und ein lebenslanges Lernen (Art. 
24 UN-BRK). 
 
Rechtlicher Rahmen 
Zum Hintergrund und Begründung der LernWirkstatt zählen die UN-Behindertenrechtskonvention 
und das dort konkretisierte Recht auf inklusive Bildung. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 
2006 erhebt die inklusive Beschulung für Kinder mit Behinderungen zum Menschenrecht. 
Deutschland hat diese Konvention mit seinen Bundesländern Anfang 2009 unterzeichnet. 
Dadurch wurde sie zu deutschem Bundesrecht und für Bund, Länder und Kommunen völkerrecht-
lich bindend. Deutschland bzw. die Bundesländer haben sich so verpflichtet, ein inklusives Bil-
dungssystem aufzubauen, in dem Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam leben und 
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lernen können. Die LernWirkstatt setzt bereits an den Erfahrungen und Integrationsbestrebungen 
aus den 1970er Jahren an, an die Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK) zur sonderpä-
dagogischen Förderung in den Schulen der BRD von 1994, an die Salamanca-Erklärung (1994) 
und an den Beschluss des NRW-Landtags (CDU, Grüne, SPD, Linke) zur Errichtung eines inklu-
siven Bildungssystems.  
Weitere Informationen siehe „Entwicklung des Rechts auf Gemeinsames Lernen“ (unter allge-
meine Informationen und Materialien). 
 
Maßnahmen 
Die  LernWirkstatt besteht aus den folgenden beiden sich ergänzenden Bereichen: 
einer Internetplattform und einer LernWirkstatt vor Ort. 
 
Folgende Bausteine und Ziele sollen verwirklicht werden: 
Auf der Internetplattform (http://www.lernwirkstatt-inklusion-oe.de/lernwirkstatt/ ) finden 
sich folgende Inhalte und Informationen:  
 allgemeine Informationen rund um das Thema Inklusion im Bildungssystem (z.B. Praxisbei-

spiele, Literatur- und Materialhinweise, Informationen zu gesetzlichen Vorgaben, Rahmenbe-
dingungen, Informationen zu besonderen Lernbedürfnissen); 

 ein Online-Katalog bewährter Lehr- und Unterrichtsmaterialien und -methoden zur Differen-
zierung und Förderung 

 unterschiedlicher Begabungen und die zum sozialen und kooperativen Lernen anregen sol-
len. D. h. hier sind Literatur-, Link- und Materialtipps und eine Ideenbörse zum Lernen in he-
terogenen Gruppen und zur inklusiven Kindergarten- und Schulentwicklung zu finden. Im 
Sinne des eigentlichen Inklusionsverständnisses soll hierbei genauso die Förderung des 
hochbegabten Kindes wie auch die Förderung des Kindes mit Lernschwierigkeiten in den 
Blick genommen werden. Der Katalog soll auch weiterführende Materialien aufführen, die 
Schulen auf dem Weg zur Inklusion helfen können. Die Inhalte dieses Katalogs sollen (auch 
mithilfe der Nutzer/innen) fortlaufend erweitert und aktualisiert werden ;  

 ein Forum, das die Möglichkeit bietet, sich unter verschiedenen Oberthemen (z.B. Materialien, 
Unterrichtsmethoden, Lernbedürfnisse) direkt auszutauschen und so niederschwellig zu hel-
fen;  

 eine Adressensammlung mit wichtigen Ansprechpartnern und Fachleuten im Kreis Olpe und 
darüber hinaus;  

 ein stets aktualisierbarer Terminkalender mit Fortbildungen, Informationsveranstaltungen und 
anderen interessanten Terminen rund um die Thematik von der LernWirkstatt und von ande-
ren Anbietern zum Gemeinsamen Lernen in Kitas und Schulen;  

 es gibt eine Rubrik „Wegweiser“, der Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen und anderen Betei-
ligten konkrete Fragen rund um das Gemeinsame Lernen und Inklusion in Kindergärten und 
Schulen beantworten soll. Dieser befindet sich im Aufbau und soll kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden. Auch soll in Kürze noch ein Wegweiser-Teil für das Gemeinsame Lernen in 
Kindergärten entstehen. 

 
Die LernWirkstatt vor Ort umfasst 
 einen Präsenzraum in der Olper Realschule (Realschule Olpe-Drolshagen) 
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 die Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten Informations- und Workshopan-
geboten für kleine Gruppen zu konkreten Problem- und Fragestellungen des Gemeinsamen 
Lernens; 

 die Weiterführung der Veranstaltungsreihe „Gelingende Schulen – Auf dem Weg zur Inklu-
sion“: Im Rahmen dieser Reihe wurden bereits einige Schulen aus der Region und darüber 
hinaus vorgestellt, die erfolgreich Schüler mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam un-
terrichten. Die Veranstaltungen waren insbesondere von Lehrer/innen, Erzieher/innen, ande-
ren Fachleuten, aber auch sonstigen Interessierten immer sehr gut besucht, was den Infor-
mations- und Unterstützungsbedarf bezüglich des Themas offenbart (näheres siehe www-
inklusion-olpe.de/projekte.php); 

 die Organisation und Durchführung zu speziellen Themen des gemeinsamen Lernens in Kin-
dergärten und Schulen 

 die Organisation und Durchführung offener Workshops zur gemeinsamen Planung und Ent-
wicklung inklusiver Unterrichtseinheiten 

 die Organisation und Durchführung von niederschwelligen allgemeinen Informationsveran-
staltungen zu schulischer Inklusion für Eltern (auch nicht beeinträchtigter Kinder) und andere 
Interessierte, um auf die Thematik bezogene Sorgen und Ängste aufzugreifen und sachlich 
zu informieren; 

 den Aufbau einer Präsenzbibliothek, in der eine Auswahl der im Informationskatalog aufge-
führten Materialien von Lehrkräften eingesehen und für die eigene Anschaffung gesichtet wer-
den können.  

 Den kostenlosen Verleih sogenannter „Inklusionskisten“ mit Medien zum Gemeinsamen Ler-
nen und zur Inklusion in Grund- und weiterführenden Schulen und in Kindergärten. Die Inklu-
sionskisten enthalten Praxisbücher und Praxiszeitschriften, Fachbücher und Fachzeitschrif-
ten, Kinderbücher und Bilderbücher, Filme und verschiedene andere Medien. 

 
Barrierefreiheit spielt eine große Rolle. Die Projektverantwortlichen bemühen sich alle Angebote 
der LernWirkstatt (z.B. auf der Internetplattform und bei den Workshops) möglichst barrierefrei zu 
halten.  
 Der Raum der LernWirkstatt vor Ort in der Realschule in Olpe ist barrierefrei zu erreichen. 

Bedürfnissen und Wünschen von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und 
entsprechenden Bedingungen der Barrierefreiheit wird in den verschiedenen Veranstaltungen 
(auch in den kulturellen Veranstaltungen des Vereins „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen 
- Olpe plus e.V.") große Beachtung geschenkt. 

 
Beteiligte und Netzwerke 
Beteiligt bzw. Partner der LernWirkstatt sind: die Lernwirkstatt Inklusion Nürnberger Land, die 
Behindertenbeauftragte Kreis Olpe (Petra Lütticke), die Lernwerkstatt Lehrerbildung der Uni Sie-
gen, die Oase-Lernwerkstatt Uni Siegen, das Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer 
Dienste (ZPE) der Uni Siegen, die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft in Bonn, Gemeinsam 
Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V., mittendrin e.V., Schule für alle e.V., AG Selbsthilfe Kreis 
Olpe, Deutsches DS-Infocenter und Soroptimist Club Lüdenscheid.  
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Finanzierung und Ausstattung 
Bezüglich der Finanzierung des Projekts, für die Personal- und Sachkosten, sind Spenden äu-
ßerst wichtig. Es entstehen Personalkosten im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung und 
Honorarkosten (z.B. für die Referent/inn/en der kostengünstig angebotenen Workshops). Unter 
Sachkosten fallen z.B. Kosten für die Medien der Inklusionskisten, Druckkosten für Informations-
materialien; notwendige Büro- und Verbrauchsmaterialien; Kosten zur Erstellung der Homepage 
und regelmäßige Serverkosten; Computer und Software u.a. zur Literaturrecherche und -verwal-
tung für die Präsenzbibliothek; Veranstaltungs- und Referentenkosten usw. 
Neben Spenden lebt der Verein von den eher geringfügigen Mitgliederbeiträgen. 
Bezugnehmend auf die Ausstattung und Ressourcen ist das multiprofessionelle Team förderlich. 
Gegeben sind unterschiedliche „Professionen” und Blickwinkel und damit letztlich vielfältige Per-
spektiven, die es ermöglichen, über die eigenen Tellerränder zu schauen.  
Die Projektverantwortlichen haben von der Stadt Olpe einen separaten Raum in der Realschule 
in Olpe zur Verfügung gestellt bekommen, den sie für den Austausch, Besprechungen und zu 
den Workshops nutzen können. 
 
Projektablauf und zeitliche Rahmung 
Im April 2014 wurde die LernWirkstatt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und eröffnet. Bezug-
nehmend auf die Einbindung der Öffentlichkeit, wurden Besucher/innen direkt gebeten, im Laufe 
des Abends ihre Ideen und Wünsche für die LernWirkstatt auf Postkarten zu notieren und diese 
am Ende der Veranstaltung abzugeben.  
Die Beteiligung von Fachleuten, Experten in eigener Sache und Interessierte ist zentral bei Wei-
terentwicklung der LernWirkstatt. Am 24.03.15 luden die Projektverantwortlichen zu einem „inklu-
siven CaféGespräch“ ein. Gemeinsam wurde überlegt und erarbeitet, wie die Themen und Ange-
bote der LernWirkstatt erweitert werden können; wie Austausch, Vernetzung, Kooperationsmög-
lichkeiten ausgebaut, entwickelt und sinnvoll genutzt werden; wie eine finanzielle Unterstützung 
gewonnen werden kann etc.  
Die Öffentlichkeit ist stets durch die verschiedenen Veranstaltungen einbezogen. Daher ist auch 
die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zentraler Bestandteil des Projektes (vgl. UN-BRK Artikel 8). 
Bezogen auf den offiziellen Projektbeginn, die Eröffnung im April, gingen längere Vorüberlegun-
gen und Vorbereitungen voraus. – Die LernWirkstatt ist kein Projekt mit einem zeitlichen Rahmen 
und einer entsprechenden finanziellen Förderung für einen bestimmten Zeitraum. Sie soll so 
lange existieren, wie ein Bedarf dafür besteht und so lange die Betreiber die Finanzierung wie 
auch das Engagement zur Aufrechterhaltung der LeWi sichern können. Vor der Eröffnung der 
LernWirkstatt lagen rund vier Jahre Vereinsarbeit mit diversen Veranstaltungen, Netzwerkbildung 
und politischer Arbeit auf lokaler Ebene. Diese Ereignisse werden als Meilensteine auf dem Weg 
zum Aufbau der LeWi betrachtet. Als weitere Meilensteile zählen die Eröffnungsveranstaltung, 
die ersten erfolgreichen Workshops und auch das Cafegespräch. 
 
Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 
Der LernWirkstatt Inklusion liegt ein ganzheitliches Inklusionsverständnis zu Grunde: In Kitas, 
Grundschulen und weiterführenden Schulen kommen unabhängig vom Thema Beeinträchtigung 
sehr heterogene Lerngemeinschaften zusammen. Ein Kindergarten oder eine Schule ist dann auf 
dem Weg zur Inklusion, wenn sie eine gute Einrichtung für ALLE Kinder und Jugendliche sein 
und ALLE ihren Möglichkeiten entsprechend individuell und in Gemeinschaft fordern und fördern 
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möchte – unabhängig von unterschiedlichen körperlichen und kognitiven Bedingungen und Fä-
higkeiten, von Geschlecht, Herkunft, Sozialstatus,  Sprache oder sonstigen Eigenschaften und 
Voraussetzungen (vgl. Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V o.J., b).  
Mit diesem Inklusionsverständnis werden die Wertschätzung von Verschiedenheit und der Abbau 
von Diskriminierung gefördert. Dadurch, dass die LernWirkstatt an den Erfahrungen inklusiver 
Bildung in den Bildungseinrichtungen vor Ort anknüpft (Einbindung der ErzieherInnen und Lehr-
kräfte etc.), setzt das Projekt somit auch an bestehende Strukturen im Gemeinwesen an. Durch 
die öffentlichen Veranstaltungen und Schulungsangebote leistet die LernWirkstatt einen Beitrag 
zur inklusiven Gestaltung von Bildungslandschaften.  
Die Projektaktivitäten finden an verschiedenen Orten statt: z.B. in Kindergärten und Schulen, die 
ihre Räume bereitstellen  oder auch im eigenen LernWirkstatt-Raum in der Realschule in Olpe. 
Die Veranstaltungen sind für alle offen (nicht nur auf Olpe beschränkt) und zugänglich. Auf die 
Barrierefreiheit der Räumlichkeiten wird stets geachtet. (Infos zur Barrierefreiheit siehe Rubrik 
„Maßnahmen“).  
Es bestehen zahlreiche regionale, aber auch überregionale Kontakte, z. B. zu Schulen, Kinder-
gärten, Behörden, Selbsthilfevereinen, zum Dachverband Gemeinsam leben, gemeinsam lernen 
– NRW; ebenso enge Kontakte zum mittendrin e.V., Köln und dem dortigen NRW-Elternplenum, 
zur Universität Siegen etc. Es wird ein reger Austausch gepflegt. 
 
Nachhaltigkeit 
Die mit der LernWirkstatt verbundenen Schulungen und die gemeinsame Weiterentwicklung in-
klusiver Bildungslandschaften sind von vorherein auf Nachhaltigkeit angelegt. Es können kon-
krete Veränderungsprozesse initiiert und in der Bildungslandschaft vor Ort angestoßen werden, 
die letztlich einen dauerhaften Effekt erzielen können. Fachkräfte können Methoden und Kon-
zepte inklusiver Bildung unmittelbar in ihrem Schulalltag umsetzen. 
Interessierte und andere Akteure können insbesondere von der gemeinsamen Erarbeitung inklu-
siver Bildungspraxis profitieren (Workshopangebote und LernWirkstatt als lernende Einrichtung), 
dem Austausch, von den hier zur Verfügung stehenden Informationen und Materialien und dem 
„Zusammentreffen und Zusammenwirken“ unterschiedlichster Personen und Professionen profi-
tieren. Ebenso bietet sich insbesondere auch die Anknüpfung (Überblick, Sammlung und Zusam-
menstellung) an die bisherigen Praxiserfahrungen (gelungener schulischer Inklusion vor Ort) für 
die Übertragung / Wiederholung eines solchen Praxisbeispiels in anderen Kommunen an. D.h. 
zu schauen, wo gibt es im Ort Schulen, die eventuell schon langjährige positive Erfahrungen mit 
Gemeinsamem Lernen gemacht haben? Wer kann vor Ort zusammengebracht werden, um nach-
haltige inklusive Entwicklungen anzustoßen und zu gestalten? 
 
Gesamteinschätzung 
In Anlehnung an die konkrete Umsetzung des Artikels 24 der UN-BRK, in dem es um die Ver-
wirklichung einer gleichberechtigten Teilhabe am Bildungswesen Aller geht, bietet die LernWirk-
statt hierzu ein Informations- und Austauschportal für alle Interessierten an. Sie ermutigt Akteure 
Inklusion im Bildungsbereich umzusetzen. Ihre Botschaft / Appel lautet „Erfahrungen nutzen – 
zusammen lernen und arbeiten – Abschauen erwünscht!“ Es geht darum eine gemeinsame Wei-
terbildung zu initiieren. Insgesamt erzielt das Projekt damit einen nachhaltigen Effekt auf die Bil-
dungslandschaft vor Ort. 
Bezüglich der Übertragbarkeit kommt es sehr viel auf die Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
an;  um an bisherige Erfahrungen und Praktiken inklusiver Bildung anzuknüpfen, die Materialien 
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und Informationen zusammenzustellen, für alle nutzbar zu machen, aber auch um mögliche Fach-
experten als Referenten mobilisieren zu können. Das Projekt lebt vom zivilgesellschaftlichen En-
gagement, der Mitwirkung von interessierten Fachexperten und Personen.  
Nach dem Eröffnungsabend der LeWi im April 2014 gab es verschiedene Angebote für Räum-
lichkeiten. Der Vorschlag der Stadt Olpe, einen leer stehenden Klassenraum der Realschule zu 
nutzen, bot eine zumindest vorübergehende Möglichkeit, einen eigenen Raum zu bekommen. Da 
die Realschule ausläuft, ist dies voraussichtlich jedoch keine Dauerlösung.  
Langfristig betrachtet benötigt die LeWi einen neuen Raum. Dieser sollte aufgrund des sehr be-
grenzten Budgets bestenfalls öffentlich finanziert werden. Die  Einstellung der Verantwortlichen 
hierzu: es wird ehrenamtliche Arbeit geleistet, die öffentliche Institutionen (wie Kitas und Schulen) 
zu Gute kommt. 
Der Aufbau und Pflege einer solchen Homepage kann dabei als sehr zeitintensiv angesehen 
werden. Zudem  ist ein sehr großes ehrenamtliches Engagement mit hohem Zeitaufwand nötig 
um die Angebote der LernWirkstatt erbringen zu können und die Idee am Laufen zu halten. 
 
Einschätzung der Projektverantwortlichen 
Nach Einschätzung der Projektverantwortlichen ist der Bedarf offensichtlich. Es gibt bisher eine 
große Nachfrage nach Workshops und Vorträgen,  die zudem immer gut besucht sind. Als be-
sonders gut empfunden wird,  dass verschiedene Professionen zusammen gebracht werden kön-
nen. Die unterschiedlichen Professionen und damit verbundenen Perspektiven, Erfahrungen und 
Kompetenzen werden für die gemeinsame Arbeit als enorm wertvoll eingeschätzt. 
 
Es ist ein hoher Aufwand, der sich aber lohnt, - so die Projektverantwortlichen. Zudem gibt es 
kein vergleichbares Angebot in der Region. Begünstigend für das Projektvorhaben waren die be-
reits bestehende zahlreiche Kontakte zu Akteuren innerhalb und außerhalb der Region. Die 
Workshops und Vortragsangebote zeigen eine gute Mischung an verschiedenen Akteuren und 
Perspektiven: einerseits Referierende aus der Region, andererseits überregional anerkannte Ex-
pertInnen für Inklusion oder spezielle Themen. Der Netzwerkaufbau wird auch weiter angestrebt.  
Zu den weiteren begünstigenden Faktoren zählen Anerkennung und Unterstützung Vieler.  
Als eher erschwerend und hemmend für das Projekt wird die Finanzierung empfunden. Die Ak-
quise von Spendengeldern ist weiterhin erforderlich. Auch das Engagement der Vorstandsmit-
glieder ist zwangsläufig dadurch begrenzt, dass neben der ehrenamtlichen Tätigkeit der Beruf 
und die Eingebundenheit in die eigenen Familien im Vordergrund stehen.  
 
Um ein solches Projekt zu initiieren sei es wichtig, eine sehr positive Einstellung gegenüber In-
klusion zu haben: ebenso gefragt ist Ausdauer, Frustrationstoleranz, Bereitschaft zur Suche nach 
Sponsoren, Kreativität, gute Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit (auch Pressekontakte) und die 
Suche nach möglichst vielen Mitwirkenden und Unterstützern. 
 
Allgemeine Informationen und Materialien 
Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V. (o.J.) (a): LernWirkstatt [offizielle Projekt-
homepage]. Online verfügbar unter: http://www.lernwirkstatt-inklusion-oe.de/lernwirkstatt/, zu-
letzt geprüft am 20.04.15.  
Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V. (o.J.) (b): Eröffnung unserer Lernwirkstatt 
Inklusion Olpe+. Online verfügbar unter: http://www.inklusion-olpe.de/eroeffnung-unserer-lern-
wirkstatt-inklusion-olpe/, zuletzt geprüft am 20.04.15.  
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Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V. Projektkonzept. LernWirkstatt Inklusion 
Olpe+. Online verfügbar unter: http://cms.lernwirkstatt-inklusion-oe.de/wp-content/uploads/Kon-
zept_LernWirkstatt-Inklusion-Olpe+.pdf, zuletzt geprüft am 20.04.15. 
Der Flyer zur LernWirkstatt kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.lernwirk-
statt-inklusion-oe.de/wp-content/uploads/Flyer_LernWirkstatt-Olpe+2.pdf, zuletzt geprüft am 
20.04.15.  
Informationen zur Entwicklung des Rechts auf Gemeinsames Lernen online verfügbar unter: 
shttp://www.lernwirkstatt-inklusion-oe.de/wp-content/uploads/Entwicklung-des-Rechts-auf-Ge-
meinsames-Lernen.pdf, zuletzt geprüft am 20.04.15. 
 
Ansprechpartner/in 
Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V. 
Görreststraße 5 
57462 Olpe 
Telefon: 02761/9778899 
Email: info@inklusion-olpe.de  
 
Thomas Heinemann (1. Vorsitzender) 
Tel.: 02761/9778899 
Email: heinemann@inklusion-olpe.de  
 
oder Thomas Franzkowiak (2. Vorsitzender) 
Tel.:02761/73868 
Email: franzkowiak@inklusion-olpe.de 


